
66 

IV. Ueber den Durchgang der strahlenden Warme 
durch Syluin; von H. K n o b l n u c h .  

(Vorgetragen in der physikalischen Section der Naturforscher-Versammluog 
in Dresden am 19. Septemher 1S6S und in der naturforschenden Gesellschaft 

zu H d e  am 24. October 1868.) 

D a s  eigenthiimliche Verhalten, welches das Chlornatriurn 
gegenuber den verschiedenartigen Warmestralden, welche 
slmmtlich dasselbe in gleichem Verhaltnik hindurchlafst, 
darbietet I ), hat die Frage nahe gelegt , ob etwa auch das 
Chlorkafium, welches in Stafsfurth in so sch6nen Sylvin- 
krystallen zu Tage getreten ist, Aehnliches zeige. 

Seit Anfang tles verflossenen Sommers mit dieser Er- 
(Irterung beschaftigt, begann ich die Versuche init dem Durch- 
gange derjenigen Warmestrahlen, welche uberhaupt in jeder 
Bezliehung am meisten eon einander unterschieden sind, der 
Strahlen der Sonne und derjenigen einer Warmequelle 9on 
etwa 100° C. Jene drirch einen Heliostatenspiegel horizontal 
gerichtet, diese von einem, mittelst Gasflamme erhitzten Eisen- 
cylinder ausgehend, brachten nach einander eine Ablenkung 
von 25O an einem Thermomultiplicator hervor. In ihren Gang 
wurden der Reihe nach Platten von Sylvin von 3,5 bis 4,5 
Millimeter Dicke eingeschaltet , deren erste Exemplare ich 
der Giite des Hrn. ApotheLers H e r m a n n ,  die letzten vor- 
zuglich klaren der des Hrn. Bergwerks-Directors P i n n o  
in Stafsfurth verdanke. Das Ergebnifs war, dafs je eine 
und dieselbe Platte stets denselben Antheil a w  Thermosaule 
gelangen liefs, bei der dickesten und wenigst’klaren 66, bei 
der diinnsten und klarsten 9.5 von 100 der auf die Vorder- 
fliiche derselben einfallenden Warmemenge, die Strahlen 
mochten von der Sonne oder dem dunkel heifsen Metallcy- 
tinder ausgehen. Herr M a g n u s  hat, mit derselben Frage 
beschafiigt, die Warme eines Gefafses mit kochendem Was- 
ser in ihrem Durchgange durch Sylvin mit der einer LO- 

1. 

1) Diese Aiin. Bd. CXX, S. 191. 
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ca telli’schen Lampe verglichen und von jener 76 Proc., 
von dieser 71,s Proc. durch eine Sylvinplatte von 26“” 
Dicke hindurchgehen sehen. Von ihm ist die reichliche und 
fur diese Wgrmegruppen gleiche Durchstrahlbarkeit des SyE 
vins zuerst l) bekannt gemacht worden. 

Verschiedenarbige Warmestrahlen werden ferner aus 
einer und derselben Wiirmequelle erhalten, indem man sie 
durch eine oder die andere diatheryrane Substanz, hindurch- 
gehen liifst. So unterscheiden sich die durch ein rothes, 
orangefarbenes oder blaues Glas hindurchgedrungenen Son- 
nenstrahlen sowohl unter sich als von den directen Strah- 
len %). Nichts desto weniger lafst die Syluinplatte sie sammt- 
lich in ganz demselben (oben bezeichneten) Verhaltnifo hin- 
Qurch. 

Dasselbe gilt, wenn die Verschiedenheit der Warme 
Qwch diffuse Reflexion von rauhen Flachen (wei fsem Pa pier, 
Carmin, Metal1 oder dergl.) herbeigefuhrt war. 

2. Das MattschZeifen der Obertache einer diathermanen 
Platte beeintrschtigt den Durchgang der Warmestrahlen 
und zwar hemmt es, ohne eine auswiihlende Absorption 
hervonurufen a), den Durchlafs paralleler z. B. der Sonnen- 
strahlen am meisten, weniger den der Strahlen niiher ste- 
hender Wiirmequellen, welche ihre Strahlen von vielen 
Puncten aus nach allen Seiten hin zerstreuen, wie einer 
Ar  g a n  d ’ schen Lampe oder eines erhitzten Cylinders. Bei 
Gliisern und anderen Substanzen, welche jene bedeutend 
besser als diese hindurchlassen, tritt diet weniger hervor ; 
vom inatten Steinsalz, dessen gleichm8fsig diathermane Masse 
keinen Unterschied zwischen den verschiedenartigen Warme- 
strahlen macht, werden die Strahlen der Some auch dem 
absoluten Werthe nach weniger reichlich als die der Warme- 
quelle von 100° hindurchgelassen ’). 

Zu diesem, unter den matten Kirrpern bisher vereinzelt 

1)  Diese Ann. Bd. CXXXIV, S. 302. 
2) Vergl. unt. And. diese Ann. Bd. CXX, S. 255. 
3) Diese Ann. Bd. CXX, S. 206. 
4) Diese Ann. Bd. CXX, S. 198. 

!i* 
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dastehenden Beispiel hat .cine mattgeschliffene Sylvinplatte 
ein zweites geliefert. Wahrend die Sonnenstrahlen und die 
des hei fsen Metallcylinders durch eine Sylvinplatte vor dem 
Mattschleifen in dem Verhriltnifs von 92,5 und 94 Proc. hin- 
durchgingen, durchdrangen jene die matte Platte in dem Ver- 
haltnifs 64,25, diese 82 von 100 der auffallenden Menge. 
Farbloses Glas liefs dagegen bei glatter Oberflache 78 Proc. 
der Sonnenwarme, 12 Proc. der dunkeln; bei rauher Ober- 
flache 41 Proc. jener, 11 Proc. dieser hindurch. 

Bei dem Vergleich der Durchstrablung der Warme einer 
A r y  a n  d' schen Lampe und des dunkeln Metallcylinders fand, 
gaiiz den fruheren Ermittelungen am matten Steinsalz ent- 
sprechend I), j e  nach ihrem wechselseitigen Abstande von 
der Platte, bald die eine, bald die andere einen reichlicheren 
Durchlafs. So gelangten, wenn die Argand'sche Lampe 
in 32'" Entfernung von der matten Sylvinplatte aufgestellt 
war, 83 Proc. zu der dahinter befindlichen Thermosaule, 
von der Warme des dunkeln Cylinders 79 Proc., wenn 
dieser go'", dagegen 88 Proc., wenn derselbe nur 16'" Ab- 
stand hatte. 

Der Zusammenhang dieser Erscheinung mit der Diffusion 
der Warmestrahlen ist bereits friiher nachgewiesen und er- 
laiitert worden a). 

3. Das Verhalten des Chlorkaliums gegen die einzelnen 
verschiedeiiartigen Strahlen zeigt sich am deutlichsten bei 
der prismatischen Zerlegung. Das Brechungsverhdtnifs 
desselben ist yerinyer als das des Chlornatriunas, das Dis- 
persionsvermijgen bei beiden nahezu gleich. 

Wurden die, durch zwei, 9 3 "  von einander entfernte, 
'2"" weite Spalte hindurchgegangenen Sonnenstrahlen durch 
ein, 10"'" von dem letzteren aufgestelltes Prisma zerlegt und 
die auf 3"" Weite geoffnete Thermosaule durch das pris- 
matische, auf das Minimum der Ablenkung gestellte Sonnen- 
bild hindurchgeriickt , so ergab sich in Multiplicator -Able- 

1) Dipse Ann. Bd. CXX, S. 249. 
2 )  Diese Ann. Bd. CXX, S. 177; Bd. CXXlII ,  S. 145; Bd. CXXV, 

s. 1. 
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sungen die Wgrmevertheilung bei einem Sylvinprisrna von 
50" und einem Steinsalzprisma I ) von 45O brechenden 
Winkels, wie folgt: 

im Violett . . 

Auch beirn Sylvin fie1 demnach (wie beim Steinsalz) das 
Warmemaximurn in den dunkeln Raum jenseit des Roth. 

4. Die geringe und auf alle Strahlen in gleichem Ver- 
htiltnifs geiibte Absorption des Sylvins machte denselben 
in ahnlicber Weise wie das Steinsalz 2, zur Aufnahme feiner 
Gitter fur die Darstellung der Warme-Interferens geeignet. 
Der Umstand etwas harterer, weniger leicht anlaufender und 
darum auch weniger diffundirender Oberflache empfahl das 
Cblorkalium hierzu noch mehr als das Chlornatrium. 

Die durch zwei, urn 60" von einander abstehende Spalte, 
deren erster 2"", der zweite 1"" breit war, gegangeiien 
Sonnenstrahlen fielen auf ein Gitter, das 600 Striche auf 
den Zoll enthielt, und wurden in 90"'. Entfernung von die- 
sem durch die Thermosaule aufgefangen , welche mittelst 
Mikrometerschraube durch die Interferenz-Spectra hindurch- 
gefiihrt wurde. Die Warmestratden der weifsen Mitte 
lenliten die Galvanometernadel auf Ofl,75 ab, d a m  folgte 
auf jeder Seite eine halte Stelle, welche die Nadel auf ihre 
Ruhclage zuruckliehren liefs; das erste Spectrum bewirkte 
eine Ablenkung von On,3; abermals trennte ein Raum, in 
dem der Thermoinultiplicator keine Spur einer Warmewir- 

1) Vergl. diese Ann. Bd. CXX, S. 193 ff. 
2) Diese Ann. Bd. CVIlI, S. 611. 
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kung verrieth, das erste Spectrum von dem zweiten und 
diesem entsprach auf jeder Seite wieder eine Ablesung von 
0°,15. 

Das Chlorkalium (Sylvin) ist nach diesen Beobachtangen 
eine thermisch farblose Substanz, welche bei glatter Ober- 
flache jeder Art von Warme eine gleiche Durchstrahlung 
gestattet, die Verschiedenheit der Warmestrahlen miige da- 
von herriihren , dafs dieselben von ungleichen Warmequel- 
len ausgegangen, von verschiedenartigen diathermanen Plat- 
ten hindurchgelassen ode? von ungleichen rauhen FLchen 
zuriickgeworfen sind. 

Ein Mattschleifen der Oberflache fiihrt eine Ungleichheit 
dieses Durchgangs herbei, indem es denselben um so mehr 
beeintrachtigt, je mehr die Warmestrahlen dem Parallelismus 
sich nahern. 

Die Brechung durch eiu Chlorkalium -Prisma lafst das 
Maximum der Warme im dunkeln Raum neben dem Roth 
auftreten, von wo aus dieselbe nach beiden Seiten hin, jedoch 
langsamer im sichtbaren als im unsichtbaren Theile abnimmt. 

Auf Chlorkalium -Platten gezogene Gitter sind geeignet, 
die Warme-Jnterferenz in, durch die Absorption nicht ge- 
trubten IntensitItsverhIltuissen darzustellen. 

V. VersucRe iiber die specijkdien Wirmen son 
S&lzlosungen; wet) J. H. Schul ler .  

n u r c h  die Versuche von R e  g n  a u 1 t I) tiber die specifischen 
Warmen der Legirungen ist festgestellt, dafs dieselben gleich 
sind den mittleren specifischen Wiirmen der Bestandtheile; 
d. h. ist ein Gewicht A eines Metalls von der specifischen 
Warme c mit einem Gewichte B eines Metalls von der 

1) cfr. W u l l n e r ,  Ptiys. 11, S, 254. 




